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Dio (öcuialtcn öcr gtefc.

Noman von Lothar Brenkendorf.

Ich nehme an, daß Sie eö gutmei
nen,- - sagte er endlich, und man muß
sich ja wohl von seinem Arzt mehr ge-fall-

en

lassen, als von einem anderen
Menschen. Ader es gibt doch gewisse
Tinge, in die man selbst seinem Arzte
keine Einmischung gestattet. Und wenn
meine Frau sich etwa bei Ihnen be-kla- gt

haben sollte"
5ie wissen ohne meine Versiche-tuvts- t,

daß dies nicht der ftctll aewesen
ist. Aber ein Mann, der gewöhnt ist,
sich mit den Leiden der Menschheit zn
beschäftigen, braucht nicht immer eine
lange Krankengeschichte zu hören, um
den Sitz eines Uebels zu errathen.
Auch der Gram ist eine Krankheit,
Herr Oberstlieutenant, und eine recht
gefährliche obendrein."

Wohl möglich! Nur werden Sie
die Behandlung dieser Krankheit, so-w-

etwa meine Frau ergriffen sein
seilte, wohl auöschlicßlich mir überlas-se- n

nliifsen. Und damit, denke ich,
könnten wir diesen Gegenstand verlas-scn.- "

Frostiger als heute hatte er Änmeck
roch niemals verabschiedet, denn selbst
der leichte Händedruck, mit dem sie sich
sonst zn trennen pflegten, unterblieb.
Als er durch das Vorzimmer ging, sah
der Arzt Ilona am Fenster flehen,
während der drei Wochen, die seit ihrer
nächtlichen Begegnung im Park verflos-se- n

waren, hatte er nicht ein einziges
Mal Gelegenheit gehabt, sie allein zu
sprechen, und auö der Beharrlichkeit,
mit welcher sie jeder Begegnung ausge-lviche- n

war, hatte cr den Schluß ge-

zogen, daß sie an jenes Gespräch nicht
mehr erinnert zu werden wünsche.
Heute aber machte sie ihm, alö er sich
anschielte, mit höflichem Gruße an ihr
vorüberzugehen, ein Zeichen, daß cr
bleiben möge.

2ic haben sich vorhin meiner en

wollen," sagte sie halblaut.
,,ch danke Ihnen dafür ; denn Ihre
Absicht war gut. Aber ich bitte ic, es
nicht wieder zu thun. Auf, solche Art
ist inir nicht zu helfen."

Jt'och bevor ihr Bruneck etwas erwi-

dern konnte, ging sie auf einen anderen
Gegenstand über. Indem sie durch
eine iiopfbewegung in die Anlagen
hinaus deutete, fragte sie: IMe junge
Xanie da nuten ist die Tochter des
Herrn aroschin, nicht wahr? Kennen
2k auch den Herrn, mit dem sie sich
so angelegentlich unterhält?"

Bruneek folgte der Züchtung ihres
Blickes, und sein Besicht bewölkte fich.

tis ist ein Bergamtsasfcsfor v.
Treizsa- - sagte cr kurz.

Ihr Verlobter?"
3o viel ich weiß, ist cr es noch

nicht."
..Aber er befindet sich auf dem besten

Wege, es zu werden. Ihre Augen hin-ge- n

ja förmlich an seinen Kippen."
..Fräulein Zarvschin ist von Bewun-derun- g

für ihn erfüllt, da er durch sei-ne- u

Heldenmut!) bei einem Gruben-unglüe- k

verschiedenen Menschen da
Veben gerettet hat."

Ilona ivandte ihm hastig ihr schönes
Anklil' zn, und er sah, wie ihre feinen

i a sensl 1 g e l b e b t e n .

., 2ind 2xc mit dem jungen Mädchen
näher bekannt?"

Ich spreche sie gelegentlich. Aber
ans welchem Gnnide "

2,ic. sollten ihr rathen, auf ihrer
Hut zu sein, sollten sie warnen, eine
Uebereilnng zu begehen, die sie viel-leic- ht

durch ein ganzes Veben voll
Ciinl nnd Enttäuschung wurde büßen
miissen. tichtS ist für ein Franeuherz
gefährlicher, als die Bewunderung,
die wir dein Heldeumuth und der ver-meint-

Ritterlichkeit eines Mannes
zollen. 2 i c macht uns blind für alles
Andere und läßt uns mit offenen Augen
in das sichere Verderben stürzen. Wenn
,ie es gut meinen mit jener Dame,
fv bieten 2lc all' Ihren Einfluß auf,
um sie vor einer verhängnißvollen
Selbsttäuschung zu bewahren."

5ie hatte das mit einenl Eifer und
einer Lebhaftigkeit gesagt, die Bruneck
in Erstaunen sehen tuußten. Er lvollte
ihr iitttwvrlen, daß er nicht den Beruf
in sich sichle, ein solcher Waruer zu
sein, da wurde mit Ungestüm die Thür
des 5alouo anfgerissen, und der Oberst-
lieutenant erschien, auf seinen Knick-siee- k

gifti'Ot, mit duukelrolhem Gesicht
ans der ithwclle.

Ah, Verzeihung! ' sagte er. Ich
wußte nicht, daß ich störe! Uebrigens,
N'enu die ,'o::snitatien zu Ende ist, hast
Tu wohl die Fieuiidlichteit, mir wi.der
ein wenig (Gesellschaft leisten."

Mit lautem ,'iracheu flog die Thür
wieder ins schloß. Bruneck, den die-se- s

unhöfliche Gebahren erusliich ver-drv- ß,

zog die Brauen zusammen:
Ilona aber erfaßte seine Hand und
b.it :

Geben 2ic jel.'t, es ist besser so!
Und stellen ie ihn wegen seines Be-nehine-

nicht zur )cede. 'Am Ende
würde ja doch nur ich es zu entgelten
halie. Eö ist der erste Freuudfchafts-diensk- .

nur d7 l!.li ?ie bitte."
Dabei umschloß ihre kleine kühle

Vv.nd die seinige U'.it so innigein Druck,
und ihre Augen sahen rnii so seltsamem
Veuchtcu zu ihm auf, daß er einc ganz
eigene, nnertlärliche Betlenimung em-

pfand.
Seien 2ie !" erwiderte

er rasch. Ich werde uicht vergesse,
daß er ein Kranker ist, obwohl er von
den Vvl rechten eines solchen fast all'
zu reichen Gebrauch macht."

Man hörte das Tlanipfen eines
Krückstockes im cebeuzimnier, iinö
Ilona gab die Hand Bruuecks frei.

Auf Wiedersehen?" flüsterte sie.
Denn 2ic kommen doch wieder, nicht

wahr."" -'-

Ja, um Ihretwillen."
Damit gingen sie auseinander.
Ein paar hundert Schritte vom

Hause entfernt, traf Bruneck aus
Hildegard und Trehsa, die wieder
umgekehrt waren. Er wäre am liebsten
stumm vorübergegangen, aber Hiide-Lur- d

gab es nicht zu.
Wanw:! sind Sie gestern Afcnd bei

unserer kleinen cscllsckast ausgcblie-be?- "

fragte sie mit freund: ichcm Vor-
wurf. 3is zu einer sehr sparen

Stunde hoffte ich noch immer, daß Sie
kommen würden. "

Ich kann cs bejiätigen, Herr Dok-tor- !"

mischte sich Trehsa in seinem
blasirtcu Tone ei. Fräulein Hilde-
gard war in einer beständigen Unruhe
Ihretwegen. Wenn ich an Ihrer
stelle wäre, ich wurde mir eine solche
Unterlassuugdjüüdc niemals ver-zeihe-

Mein Beruf gestaltet ?nir leider
nicht immer, an mein Vergnügen zu
denke, Herr v. Trcizsa! Ich'habe mich

ocrcltS ln der Frühe dcö heutigen
TageS bei Herrn Saroschin wegen mci-ne- s

Ausbleibens entschuldigt und ihn
gebeten, bei seinen Festlichkeiten lünf
tig nicht erst auf mich zu rechnen.
Guten Morgen!"

Ein leuchtendes Muster von
ist dieser Doktor nun

gerade nicht," meinte Treysa, während
ie ihren Weg fortsetzten. Ich muß gc-tch-

daß lch sein Benehmen gegen
Sie sogar etwas ungezogen fand."

Hildegards anmuthigcs Gesichtchen
war sehr ernst geworden, aber sie erhob
gegen die letzte Aeußerung des Assessors
entschiedenen Widerspruch.

Man darf Herrn Bruneck nicht nach
dem Maße anderer Menschen messen,"
sagte sie. Wenn er sich auf chmci-cheleie- n

und Artigkeiten nur schl"cht
versteht, so ist cr darum gewiß nicht
geringer zu schützen. Ich habe Beweise
dafür erhalten, daß cr nicht nur cin
chrenwcrther und aufrichtiger, sondern
auch cin cdler Mann ist."

Wahrhaftig, ctwaö viel Anerkear-nun- g

in einem einzigen Athemzug,"
spöttelte Treysa. Man sieht, wie ver
schieden doch die Wege sein können, die
zu den Herzen der Danrcn führen. "

Er bedauerte das unbedachte Wort
ffc&n rrrtcfi r1ii ry tM n nn mrftPtt
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oenn itocgaro crhoo mir einer poizen
Bewegung den Kopf, und es war cin
kühl abweisender Blick, der das Gesicht
des Assessors traf.

Ich verstehe Sie nicht, Herr v.
Treysa! Aber wenn es Ihnen ange-neh- m

ist, so lassen Sie uns von etwas
Anderem sprechen."

Zwar war der gewandte Kavalier unl
cin neues Thema nicht lange in Ver-lcgcnhe- it,

doch seine Schlagfcrtigkeit
übte diesmal nicht die gewohnte Wir-kun- g,

und der gemeinsame Spaziergaug
endete für ihn unerfreulicher, als irgend
einer, den er früher mit Hildegard
unternommen hatte.

8. Kapitel.
Durch cinnl in knappen und bestimm-tc- n

Ausdrücken abgefaßten Brief war
die Volksfchullchrcrin Helene May-bür- g

aufgefordert worden, sich üach-mitta-

vier Uhr bei dem Stadtrath
Gotthelf Schreiner anzufinden, ie
wußte, daß die Aufsicht über das städ-tisch- e

Schulwesen zu den amtlichen
Obliegenheiten dieses Herrn gehörte,
uud da sie sicher war, sich iu ihrer Thä-tigke- it

keines Fehlers schuldig gemacht
zu haben, folgte sie ohne jedes Bangen
dem an und sür sich etwas auffälligen
Befehl.

Man ließ sie eine Weile im Vor-ziinm- er

lvarten, uud als sie cudlich die
Erlaubniß erhielt, in da Arbeits-gemac- h

des Stadtraths einzutreten,
war sie cin wenig befremdet durch den
Empfang, den ihr der Herr des Hauses
zu Theil werden ließ. Sie war schon

früher wiederholt mit ihm in Beruh-ruu- g

gewesen und hatte stets eine
freundliche Behandlung erfahren, heute
aber neigte der Stadtrath in Erwide-run- g

ihres bescheidenen Grnßes nur
leicht den Kopf nnd deutete mit einer
kurzen Handbeweguug auf den neben
seinem Schreibtisch stehenden Stuhl.

Sie vcrmtithen ohne Zweifel be-rcit- S,

aus welcher Veranlassung ich

Ihr Erscheinen gewünscht habe," cröff-nct- e

er in einem nichts weniger als
liebenswürdigen Tone das Gespräch.
Es wäre mir lieb, wen Sie dazu

beitrügen, diese peinlichen Ansein-andersetzuugc- n

so kurz als möglich zn
gestalten."

Er heftete dabei eine so strengen
und durchdringenden Blick auf ihr Ge-fich- t,

daß sie fühlte, wie ihr trotz ihres
reinen Gewissens das Blut in die
Waugen stieg. Sie mußte all' ihren
Muth zusammennehmen, tlm ihm zn
erwideret, daß sie vollkommen ahnuugs-lo- s

sei, und sie begriff nicht, weshalb
bei dieser Antwort die 'Miene des
Stadtralhs eine noch unwilligere
wurde.

Das thut mir leid," sagte cr, ..denn
ich sehe mich dadurch genöthigt, Dinge
auszusprechen, die ich Ihnen lieber er-

spart haben würde. Sie wisse, daß
man von einer Lehrerin nicht nur die
Befähigung für ihr Antt, sondern auch
einen tadellosen Lebenswandel vertan-ge- n

muß, wenn ihr vertrauensvoll die
geistige :uft sittliche Erziehung eines
herailivachfeiide Geschlechts überlassen
werden soll. Ich habe es bei Ihrer
Anstellung nicht für nöthig gi halten,

! das besonders ;n betoneil, weil ich mich
damals tu dem Glauben befand, dan es
Ihnen gegenüber dessen nicht bedürfe.
Es ist mir sehr peinlich gewesen, mich
in dieser Voraussetzung durch meiue
neuerlichen Erfahrungen getäuscht zu
sehen."

Helene verstand noch immer kaum,
was cr ihr eigentlich zum Vorwurf
machen wollte ; aber die nubeflimiutc
Empfiudung, daß sich eine schwere

hinter seinen init so m

Ernst gesprochenen Worten
verbarg, ließ sie im innersten Herzen
vor Scham lind Entrüstung erbeben.

Ich muß um eine nähere Erklärung
bittcu, Herr Stadtrath," brachte sie
mühsam hervor.

Beantworten Sie mir gefälligst

rorhcr ?iige Fragen. Können Sie be
streiten, in Ihrer Wohnung häufig
den Besuch junger Herren empfangen
zu haben, welche Sie Ihrer ehrbaren
Wirthin gegenüber fälfchlich als nahe
Ve rwa ndte bezeichneten?"

Helene war ausgestanden aber sie
mußte sich mit beiden Händen auf die
Stuhllehne stütze, weil sie sich einer
Ohnmacht nahe fühlte.

Das ist eine Verleumdung!" stam
I mcltc sie mit farblosen Kippen. Wie
? komme ich dazu, cin solches Verhör zu

vezleyen?"
Es steht Ihnen lci frei, mir die

Auskunft ,z verweigern. 9?r i

Ihrem eigenen Interesse wollte ich
Ihnen Gelegenheit zu. einer Rech-
tfertigung geben, ehe ich meine Maß-regel- n

treffe. ic erklären also jene
Behauptung für eine Unwahrheit? Sie
haben niemals einen Herrn, dessen
Besuch Sie erhielten, für Ihren Ver-wandt-

ausgegeb?, ohne daß cr es
gewesen wäre?"

Die junge Vchrcrin senkte den Kopf
und verstummte.

Sie dürfen nicht erwarten, mein
Fräulcin, daß ich mir dies Schweigen
zu Ihren Gunsten deute. Es wäre mir
wahrscheinlich nic:z:.als eingefallen,
mich um Ihre Privatangelegenheiten
zu kümmern, wenn Ihr Verhalten
nicht augenscheinlich in weiteren Krei-se- n

Anstoß erregt hätte. Es sind mir
im Verlaufe wcnigce Tage nicht wem-gc- r

alö vier anonyme Briefe zugekom-rnc- n,

die zwar von verschiedenen Äbscn-dcr- n

herrührten, mit geringfügigen
Abweichungen aber die nämlichen

enthielten. Die Vcrant-wortuu- g,

welche mir mein Amt auf
erlegt, ist zu groß, als datz ich diese

Zuschriften hatte unbeachtet lafsen
dürfen." '

HclenenS Augen füllten sich mit
Thränen, und wie zu einer verzweifcl-tc- n

Bitte erhob sie die Hände.
Ich weiß nicht, Herr Stadtrath,

wodurch ich mir den Haß dieser unbc
kannten Leute zugezogen haben kann.
Aber cö ist entsetzlich, daß man ihnen
Glauben schenkt. Eine so grausame
Beschimpfung habe ich wahrhaftig
nicht verdient."

Trotzdem aber mußten Sie mir
vorhin, alö ich meine bestimmte Frage
an Sie richtete, die Antwort schuldig
bleiben."

Ich kann Ihnen darauf nicht ant-Wort- en

ich kann nicht ! Aber mein
Gewissen ist rein, ich schwöre es bei
dem Andenken meiner Eltern."

Sie sollten das lieber nicht thun,
Fräulein Mayburg, denn ich habe

Ihnen urch nicht Aüeö gesagt. Ich
hatte eine zu gute Meinung von
Ihnen, um diesen anonymen Verdäch-tiguuge- n

ohne Weiteres Glauben zu
schenken. Aber mein Sohn, der nichts
von allcdem wußte, ist iu einem hic
sigen öicstaurant Ohrcnzcu.'.c eines es

gewesen, das mein Vertrauen
in die Lauterkeit Ihrer Lebensführung
denn doch sehr itark clzchüttcrn mnptc.
Der ?amc v. Treysa ist Ihnen be- -

kannt, nicht wahr?"
Die Gluth, die jäh in ihrem bleichen

Antlitz aufflammte, mußte ihm wohl
Antwort genug sein; denn er fuhr fort,
ohne ihre Bestätigung abzuwarten:

Wenigstens rühmte sich dieser Herr
im Kreise einiger junger Offiziere und
Juristen sehr laut der Eroberung, die
cr an Ihnen gemacht habe, und seiuc
Ausdrucksweise war eine uicht eben
zarte. "

Helene lichtete sich hoch auf. Ihre
Schwäche war mit einem Male über-wundc- n,

und ihre Augen blitzten in
heiligem Zorn.

Das ist nicht wahr!" fiel sie dem
Stadtrath in's Wort. Es ist eine
erbärmliche Lüge. Nie hat Har v.
Treysa etwas derartiges gesagt."

Sie bezichtigen leinen Sohn also
einer Unwahrheit, einer verleumde-rische- n

Erfindung? 'uu, ich muß
diese Dreistigkeit geht etwas

weit. Lassen Sie mich denn endlich
ohne Umschweife reden ! Herr v. Treysa
hat in der Weinlaune nicht nur jene
Aeußerungen gethan, sondern er hat
sie auch später allerdiugs mit dem
Ausdruck seines Bedauerns ihrem
gauzeu Inhalt nach aufrecht erhalten,
obwohl man ihn nicht im Zweifel ließ
über die Folgen, welche daraus sür Ihre
Stellung entstehen müßten. Das Alles
mag nicht sehr ehrenroll sür den Herrn
BergamtSassessor sein, aber es ist
jedenfalls noch weniger für Sie, mein
Fräulein! Sollten Sie übrigens Ge-naner- es

zn erfahren wünschen, so wen-de- n

Sie sich getrost a meinen Sohn,
den Hilssprcdiger Schreiner."

Er befand fich ersichtlich in großer
Entrüstung, und vielleicht war es nur
fein lebhafter Unwille, der ihn verhin-
derte, die erschreckende Veränderung
wahrzuuehnlcn, die sich während seiner
rücksichtslosen Enthüllungen auf Hele-nen- s

Antlitz vollzogen hatte. Nickst ein
Blutstropfen mehr schien unter ihrer
durchsichtigen Haut zu sein, ihre Augen
waren unnatürlich weit geöffnet, und
von den Nasenflügeln herab zu de
Mundwinkeln zogeii sich zwei tiefe
Falten, wie wenn sie innerhalb dieser
wenigen Minuten u:n ein Jahrzehnt
gealtert wäre.

Als der Stadtrath schwieg, stand sie
regungslos, gleichsam erstarrt unter
der lähmenden Wirkung des Entsetz-
lichen, das sich da vor ihren Blicke
.rufgekhau. Dann wandte sie sich ihm
mechanisch zu uud sagte mit ganz ver-

änderter, völlig klangloser Stimme:
Es ist Alles wahr, was Sie mir zur

Ar st lcgcu darf ich nun geheu?"
Die sonderbare. Wandlung iu ihrem

Benehmen machte denStadtrai!) stufig ;

er sah sie an, und an die Stelle seines

Zornes schien nun doch allgemach eine
ökegung des Mitleids zu treten.

Sie hätten cS mir erspare solle,
Ihnen diese unangenehmen Dinge mit
einer so überflüssigen Deutlichkeit zu
sogen, mein Fräulein!" meinte cr
ctwaS freundlicher. Ich begreife ja,
daß Ihre gegenwärtige Lage eine sehr
peinliche ist, und ich hatte wirklich nicht
die Absicht, sie ohne Noth zu crschwe-rcn- .

Wen Sie von vornherein Ver-traue- n

zn mir gehabt hätten "

Ich flache, Ihnen keincu Vorwurf, "

klang es ihm in derselben tonlosen
Weise ro ihre Lippen zurück, ich

möchte Sie nur um die Erlaubniß bit-tc- n,

gehen zu dürfen."
Ich werde Sie nicht zurückhalten;

aber wir müsfeu zuvr doch zu einer
Verständigung gelangen über das, was
nun weiter geschehen soll, Sie thun
am besten, wen Sie nm Ihre sofor-tig- c

Entlassung einkommen. Es liegt
durchaus nicht in meiner Absicht, Sie
in Ihrer weiteren Erwerbsthätigkeit zu
behindern, ich stelle Ihnen daher frei,
irgend einen einleuchtenden Vorwand
sür Ihr Gesuch zu finden. Die cigent-lich- e

Veranlassung zu demselben wird
dann in Ihrem Abschicdsattest nicht
vcrmcrtt werden."

Ich danke Ihnen, und ich darf mich
jetzt entfernen, nicht wahr?"

Der Stadtrath hatte n'o,hl eine wär-
mere Anerkennung feiner Menschen-freundlichke- it

erwartet, denn seine
Miene wurde wieder strenge.

Wenn Sie mir sonst nichts zu sagen
haben ja !"

Die junge Lehrerin verbeugte sich
grüßend und ging. Der würdige Herr
rief ihr noch etwas nach, doch sie ver-

stand es nicht mehr und kehrte auch
nicht um, ih darnach zu befragen.

Wie gründlich man sich doch in
einem Menschen täuschen kann!" mur-mclt- c

er, als sich die Thür geschlossen
hatte. Aber eine so hübsche junge Per-so- n

werden wir nicht wieder anstellen,
das ist ganz gewiß."

Die Gemaßrcigclte ging wie betäubt
die sonncnbcschicncnc Straße hinab.
Ihr Fuß hielt nicht inne, und sie
wandte kaum den Kopf, als sie sich
nach wenig hundert Schritten bei ihrem
Namen angeredet hörte. Aber sie that
auch nichts, um zu verhindern, daß der
Obersteiger Ncidhardt an ihrer Seite
weiterging.

Wie angegriffen Sie aussehen!"
sagte cr voll aufrichtiger Theilnahme.
Sie find doch nicht krank?"

Helene schüttelte leicht den Kopf;
eine andere Antwort aber gab sie ihm
nicht, und nach einer kleinen Weile
fuhr ihr Begleiter fort:

Es ist eine Dreistigkeit, daß ich
mich Ihnen aufdränge, obwohl Sie
mir doch vor. einigen Wochen die Thür
ßewiefen haben. Aber ich mein?, daß
jetzt vielleicht die Zeit gekommen ist,
wo Sie einen Freund brauchen könnend

Noch immer schwieg Helene, und ihr

na war starr tn'S Leere gerichtet.
Es lag gewiß nichts ErmuthigendeS für
Ncidhardt in ihrem Benehmen; aber
er schien entschlossen, sich nicht so leicht
abschrecken zu lassen.

ES ist am Ende nicht schwer zu cr-rath-

warum Sie so blaß und leidend
aussehen. Oben auf dem, Bcrgamt
spricht man von der Verlobung des
Herrn Assessors v. Treysa ja schon als
von etwas ganz Gewissem. Und es
soll die Tochter eines Millionärs sein,
die cr heimführen will."

Nun wandte sie endlich den Kopf
und sah ihn mit großen, angstvollen
Augen an.

Warum sagen Sie mir daö? Leide
ich denn noch nicht genug? Hat sich
Alles verschworen, mich zu peinigen
und zn martern?"

Ha, ich wußte cS ja, wußte cS ja
schon lange schon, seit dem Tage, wo
er der hübschen jungen Dame das Berg-wer- k

zeigte und sich gar nicht genug
thun konnte an Artigkeiten und zuckcr-süße- n

Komplimenten. Hätte ich ihn
doch ersticken lassen, den Hund!"

Helene beschleunigte ihre Schritte,
alö wollte sie ihm entfliehen. Doch cr
blieb neben ihr und sprach in seiner
zornmüthigcn Erregung weiter.

Sehen Sie, Fräulein Mayburg,
sein Leben war in meiner Hand da-mal- s,

als das große Unglück geschah in
unserem Schacht. Er nnd ich, wir
waren ganz allein vorgedrungen in den
halb verschütteten Stollen; aber crhat
keine richtige Bergmannsnatur, und
die giftigen Schwaden, von denen der
Gang noch voll war, betäubten ihn so,

daß er plötzlich bewußtlos vor mir
niederstürzte. Hätte ich -- ihn liegen
lassen, so wär' cr verloren gewesen,
nnd Niemand würde mir einen Vor-wur- f

gemacht haben, wenn ich'ö gethan
hätte. Denn es war hohe Zeit, daß ich

selber bis an den Ventilator zmückging,
um ein paar Athemzüge reiner Luft zu
thun. Aber ich wollte ihn nicht seinem
Schicksal überlassen."

Sie haben ihn gerettet? O, daö
war eine edle That!" sagte Helene wie
geistesabwesend.

Eine heillose Dummheit war's!"
rief der Obersteiger. Mein eigenes
ieben habe ich gewagt, um den Schuft
zu rette. Obwohl mir's selber schon
schwarz vor den Augen wurde, habe ich
ihn doch getragen uud mitgcschleist, bis
wieder der frische Luftftrom über uns
hinftrich. Er lväre gewiß nicht lebendig
zu Tag gefahren ohne mich."

Die junge Lehrerin blieb stehen und
ergriff zu seiner grenzenlosen Ueber-rafchuu- g

mit ihren beiden Händen seine
Rechte

Wenn ich Ihnen in meinen Gedan-
ken jenrals Unrecht gethan hab?, Herr
Neidhardt, wenn ich hart und uufreund-lic- h

gegen Sie war, heute bitte ich Sie
deshalb von ganzem Herzelt um Ver-zcihun- g.

Ich wußte cö ja nicht, wie
hochsiuuig und cdelmüthig Sie find."

Im ersten Moment zwar hatte Neid
hardt nur die beglückende Empfindung
ihrer Freundlichkeit ; dann aber, alö cr
daran dachte, womit ersieh dieselbe ver-die- nt

habe, stieg der eifersüchtige Groll
gegen Treysa nur noch heißer in ihm auf.

'Also weil ich diesem Elenden das
Leben erhalten habe, bin ich in Ihren
Ange plötzlich wieder cin guterMensch?
Wahrhaftig, ich würde es natürlicher
finde, we:in Sie rair einen Vorwnrs
daraus machten, denn Niemand hätte
so guten Gnrnd, ihn zu hassen, als
gerade Sie."

Die Lehrerin schüttelte mit Entfchic-dnihe- it

den iiopf. Sie sind im Irr-hüu- n,

Herr Neidhardt ! Er bat nicht
schlecht all inir gehandelt, wie Sie viel-leic- ht

glauben. .Ich selber habe unser
Verlöbnis; gelöst."

Der Obersteiger wurde durch diese
ruhige und bestimmte Erklärung ficht-lic- h

auf's Aeußerste überrascht.
Uud das soll ich Ihnen glauben?"

fragte er zweifelnd. Haben Sie mir
denn nicht eben erst einen deutlichen
Beweis dafür gegeben, daß Sie ihn
auch jet.--t noch lieben?"

Wenn eö auch fv wäre, es ist darum
doch die volle Wahrheit, was-ic-h Ihnen
sage. Ich habe lein Neci,t, einen Vor-wn- if

gegen Herrn v. Treysa zn

Nun, das verstehe ich nicht, oder ich

tnuß wohl annehmen, daß cr irgend
welche Teufclslünste gebraucht hat,
um Sie zu einem solchen Entschluß zu
bringen. Vielleicht ist es Ihnen auch
nur darum zu thun, mich los zu wer-de- n,

indem Sie mir das Märchen von

Ihrer freiwilligen Entsagung erzählen.
Selbst meine Freundschaft ist Ihnen
zuwi d er ui ch t wahr ? "

Habe ich Sie denn nicht gebeten,
mir mein häßliches Benehmen von
damals zu verzeihen?" fragte sie leise.

Ich weiß jetzt, daß ich Ihnen Unrecht
gethan habe, und ich würde keines Men-sche- u

Freundschaft so gern annehmen,
als die Ihre."

Die finstere Miene des Mannes cr- -

hellte sich, und es war wieder ganz die
alte treuherzige Gnnthigleit, die ans
seinen ehrlichen Zügen sprach.

Wenn das Ihr Ernst ist, Fräulein
Helene ich kaun Ihnen gar nicht
sagen, wie froh und glücklich es mich
machen würde. Aber Sie müffen es
nicht bei den gute Worten bewenden
lassen. Sie müssen mir'S auch durch
die That beweisen, daß Sie mich von
jetzt an als Ihren Freund ansehe
wolle."

Sie senkte de Kopf, und ei
schmerzliches Lächcl, dessen Anblick
ihm tief in die Seele schnitt, war auf
ihren vippcu.

Ich gehe fort von hier," erwiderte
sie, man will nicht, daß ich länger an
der hiesigen Mädchenschule unterrichte."

Das heißt, es ist Ihr eigener
Wunsch, Friedenlhal zu verlassen."

Nein, ich werde fortgeschickt. Nach
der Meinung der Behörde bin ich cs
nicht mehr werth, daß ahnungslose
Eltern mir ihre Kinder anvertrauen."

Wer hat cS gewagt, so etwas auszu-sprechen- ?"

fuhr der Obersteiger heftig
auf. Nennen Sie mir feinen Namen,
uud wer cö auch sein mag, ich werde
ein kräftiges deutsches Wörtchcn init
ihm reden."

Ich danke Ihnen für Ihre gute
Absicht; aber dessen bedarf es nun nicht
mehr. Ich habe mich bereits für einen
anderen Aufenthaltsort entschieden."

So rasch?" fragte er bestürzt. Und
es wäre nichts mehr daran zu ändern?"

Nein cs ist unwiderruflich be-

schlossen."
Das ist sehr hart für mich. Fräu-lei- n

Hclcne! Wohin wollenere denn
gehen?"

Ich werde eö Ihnen später sagen,
Herr Ncidhardt, denn, ich bin vcrpslich-te- t,

cö für jetzt noch als ein Geheimniß
zu bewahren."

Die freudige Stimmung deH Obcr
stcigcrs war ganz dahin, und cS klang
recht in tiefster Seele betrübt, ls cr

nach etnem kurzen Schweigen bcllom-me- n

fragte : Und wann wann wollen
Sie reisen?"

Ich kann es Ihnen noch nicht
sagen."

So werden Sie sich vielleicht cnt
schließen, cö morgen zuthun," bcharrte
er mit rührender Standhaftigkcit.
Wollen Sie mir nicht wenigstens

Sie dann noch einmal darum
zu befragen?"

Ja," erwiderte' sie ohne Zögern
und mit einem Ernst, der fast etwas
Feierliches hatte. Wenn Sie morgen
hierher kommen, so werden Sie Alles
erfahren."

Sie standen bereits vor dem Haus-chc- n

der Frau Henncrsdorf, und die
Besorgnis?, Helenen nun wirklich lästig
zu falicn, bestimmte Neidhardt, sich zu
verabschieden.

Auf Widcrfchcn also!" sagte er.
Und möchte der Himmel geben, daß

ich einmal etwas recht Großes für Sie
thun könnte, etwas, das Ihnen deut-lic- h

bewiese, wie gut ich's mit Ihnen
meine."

Wieder huschte für einen Moment
jenes schmerzliche Lächeln, das cr vor-bi- n

gesehen, über ihr Gesicht; ihre
Hand aber erwiderte den Druck der sei-nc- n,

und auch als sie schon längst im
Innern des HauscS verschwunden war,
tönte ihm noch immer der herzliche
Klang ihrer letzten Worte im Ohre nach.

Leben Sie wohl, mein Freund !

Ihnen allein habe ich cs zu danken,
wenn ich doch wenigstens eine cinziac
freundlich': Vorstellung mit mir ncy
men kann auf meinen Weci."

0. Kapitel.
Als ihn dcr Zufal vorhin mit der

jungcnLchrcrin zufamnlcngcführt hatte,
war Ncidhardt eben im Begriff gewc-se- n,

sich in seine Wohnung zu begeben.

Er hatte seit zwölf Stunden ununtcr-brochc- n

Dienst gethan nnd war sehr
müde gewesen. Nun aber fühlte cr
nichts mehr von dcr Mattigkeit, von
dem Schlafbedürfnis?, das ihm noch vor
einer halben Stunde fo fchwcr in den
Gliedern gelegen hatte. Wohl kehrte
cr, sobald cr sich von Helene getrennt,
ans geradem Wege nach Haufe zurück,
aber eine schwer zu erklärende Unruhe,
die von Minute zu Minute peinigender
wurde, hielt ihn davon ab, sein Lager
aufzusuchen. Er berührte das Esfcu
kaum, das ihm feine Mutter bereit ge-

halten hatte, und hielt die Zeitung,
die cr sonst fehr aufmerksam zu lcscn
pflegte, lange in den fänden, ohne
daß ihm der Sinn einer einzigen Zeile
klar gelvorden lväre.

Zuletzt warf cr das Blatt bei Seite
und begann ruhelos in der kleinen
Wohnung umhcrzuwandcrn. Wort für
Wort suchte cr sich sein Gespräch mit
Helenen in's Gedächtniß zurückzurufen,
und dabei gewannen ihre Aeußerungen
für ihn allgemach eine Bedeutung, die
cr ihnen nicht beigelegt hatte, so lange
cr sich an der Seite des jungen Mäd-chen- s

befunden. Diese plötzliche Ab-rei- se

tvar doch gar zu seltsam. Und
warum machte sie aus dem Orte, n
den sie sich begeben wollte, ein Ge
heimniß?

Bald wurde ih? dies unthätige ui
zwecklose Grübeln nuerträglich. Er
ging in feine Kammer und vertauschte
den Dienstanzug mit besseren Kleider,
um sich selbst auf die Gefahr hin.
Helenen durch seine Aufdringlichkeit
lästig zit fallen, beruhigende Gewißheit
zu holen. Das kleine Hans dcr Frau
Henncrsdorf hatte cr bald erreicht;
doch cs fehlte ihm jetzt, wo er davor
stand, lange Zeit an Muth, hinein-zugehe- n.

Wußte er doch nicht einmal,
was cr Helenen sagen, und wie er ihr
sein Erscheinen begründen solle, nach-d- er

sie sich vor kaum zwei Stunden
nlit der Verabredung getrennt hatten,
daß cr erst morgen wiederkommen
werde.

Er war wohl zehnmal vor denl Häus-chc- n

auf und nieder gegangen, als cr
sich endlich entschloß, es zu betreten.
Die Wirthin kam ihm auf dem Flur
entgegen, cr fragte sie nach ihrer Mic-theri- n,

und cs fiel ihm schwer auf die
Seele, als die Frau in ihrer redseligen
Weise antwortete: Ach Du lieber
Gott, mein bester Herr Neidhardt, mit
dem Fräulcin muß heute irgend etwas
nicht ganz richtig gewesen sein. Sowie
sie vorhin gewesen ist. habe ich sie noch
niemals gesehen, obwohl sie schon in
der ganzen letzten Zeit gar nicht mehr
so recht wieder zu erkennen war. Ich
dachte schon immer in meinem Sinn,
daß sie wohl einen geheimen Liebes-kumm- er

haben müsse ; heute aber muß
ihr noch wa5 Besonderes passirt sein,
denn wenn so cin inugcs Ding weder
ißt noch trinkt, blaß ist wie ein Lein-tuc- h

und eine halbe Stunde lang mit
einem Bilde in der Hand neben dem
Sopha auf den Knien liegt dann
muß cs doch seiuc besondere Bcwandt-ni- ß

haben; darin werden Sie mir Recht
geben, Herr Ncidhardt."

Und wo ist sie jetzt?" fragte dcr
Obersteiger, den Redefluß dcr Frau
unterbrechend.

Vor einer halben Stunde etwa ist
sie fortgegangen, wohin, weiß ich nicht,
denn davon hat sie mir kein Wort gc-sag- t."

Vt Fräulein Mayburg auch zu
Ihnen von der großen Reise gesprochen,
die sie binnen Kurzem antreten werde?"

Kein Wort ! lind das muß auch cin
Irrthum von Ihnen sein. Wohin
sollte fic denn reisen? Sie hat ja keine
näheren Verwandten mehr, und ihre
Stelle hier kann sie doch nicht Knall
und Fall verlassen?"

Haben Sie gesehen, welche Nich-tun- g

das Fräulcin von hier aus eiuge-schlag- en

hat?" fragte Neidhardt.
Ich habe ihr zufällig nachgefchaut,

weil fic mir gar fo leid that mit
ihrem blassen, elenden Gesichtchen.
cc ging erst hinüber nach dem Brief-käste- n,

und ich sah, daß sie zwei Briefe
hineinwarf. Da blieb sie eine Weile
stehe, als ob sie sich erst besinnen
müsse, und schließlich nahm sie den
Weg nach dcr Brücke zu."

Nach der Brücke?" wiederholte der
Obersteiger und ein fruchtbarer Ver-
dacht flieg plötzlich in ihm auf. Dann
muß ich fort, oder es geschieht ein Uu-glück- ."

llnd ohne noch ein einziges Wort an
die erschrockene Frau zu richten, wandte
er sich um und eilte zum Hause hinaus.

(Fortsetzung folgt.)

chanrbcrlams Aslik-- , Cholera- - und
Diarrhöe-Mitte- l

e'gnct lich vorzüglich zur Heilung aller
Magendeschw-rde- n. Die Wirkung ist

rosch und sicher. Außerdem ist der
angenkhai. Versucht Ihr cs ein-ma- l.

so wtrdct Ihr cs Euren Fronden
npmifi emLsr-Klen-. Hu haltn in ftsa den
ju 25c uud 50c bei Wittn BroS Y
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MM! und VcrgnüMngs-LoKlil- H

Die giräilmige Halle ist aus das ?este eingerichtet für die Velanstalliing von
Bällen. Theater. Bereinsfesten usw.

Der (onzerthatl-Saloon.i- 't unstreitig daZ ichö t'le nnd mit Vsvbedzcht aif ?,
qucmlichkeit eingerichtete Erfrischung? lokal tn der Ttad:. Eiiie groge KgetdZhil.Biitiard.-n- d

Pooltiiche bieten den Eäste llnterhaltiiiig, mährend an Ersrifchungen die besten
Getränke. Kropp'S famoseL Ar er. ausgezeichncte hämische jLeln'e, und besten
(Zigarren stets geführt werden.

Farmer möchte ich besonders uns mein großes Lager SSHisky aufmerksam machen
Man findet bei ?nir 2LhiSke? in allen Quantitäten utiv zu sehrniedrren Preisen.

Dr. I. Clttvcllnaiss Hosten -- Syrup.

W ü r e n chhu fte
ist solcher das einzig sichere, gewisse und schnelle HeilmitKZ.

Tausende legen gern Zeugniß cr? von der wanderbaren Heil- - und That
kraft gkgcu diese betrübende Krankheit, und gegen

Sraunc, gnftcn, Erkättungcn. Auszehrung uud alle Halsbeschwerött
ist daß Mittel unübertrefflich. Es enthält keine Oprate oder
B r ch m te und ist a n g ne h m zu nehmen. Versucht cö!

chtth - Handlung
von

CHRIST. SCHLENDER.
raik stets me qonte uns reichhaltigste Auswahl

Schuhe, Stieftl und Vantofftl,
und verkauft dieselben

billiger als sonslwl, in kt A

SsöReparalurcn aller Art werde" prompt ausgeführt und Scbuhe tur
Kiesel auf Bestellung angefertigt.

-- CHRIST SCHLENDER

COLUMBIA UM CO.

liefert nur das reinste biste Bier, welches sich der allgemeinen
Gunst des Publikums und besonders aller Bicrkcnncr crfrcvt.

TRÄ PÄLE
STANDARD.

HARR Y LANG, .' Gcrral-Agen- t.

iCHARLES KIMMEU
Agent für Hermann, liefert dieses Bier in Flaschen, Kegs oder Halk-Barre- l.

Jeden Tag frisch an Zaps in seinem Zentral Saloon.

HENRY GERHARDT,

Aundon
-- westlich vom

Agenten für rühmlichst
Pricsnitycr Schulschuhe" Gieseck

uvzerstördare Herren.Schuhe",
grurs billiger grkauft werden kört?

MO.,

iVI
Vankgebäude,'

7r

U

empfiehlt dem Publikum eine große Auswahl von Mustern Kleiderstoffen,

fcrtujt "Kleider billigsten Preisen an. Gutes passen wird garantirt.

.Hosen zn Sr00 nd anfwärtö.
Ättzitge zn $20.00 nnd anfwürts.

Reinigen, Farben Repariren wird gut billig besorgt. halte ick

Mustern von Stoffen aus denen ich sehr schöne Anzüge verfertige unl Zwar fii

Anzüge 15 für liefen.
äxinirn nicht Kleider kragen, die nach Maß gemacht sind deshalb auch besser

paffen dabei ebenso billig sind als .fertige Kleider"?

3ch lade höflichst Besichtigung der Muster ein nnd bin überzeugt daß ich

sriedenstellen kann.
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M
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ZZicycles!
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Aus einem Zwcirad zu fahren ist cin göttliches Vergnügen, das sich jetzt

auch dcr weniger Bemittelte erlauben kann, denn

CEO. C. EBERLIN
verkauft dieselben zu den neuen herabgesetzten Preisen. Agentur für die

3YRACUSE, EMPIRE, RUGBY BICYCLES.

tAU'MUJasP" OPs&&i FEMALE
McElree's Win of Cardul

erleiAtert tic Cucl. welche diek Trauen
Monat Mont iu besidcner Ctille
ertragen. Terselbe wird do vielen
Acrzten a!S dS wirksafte Mittel ge
g:n schmerzhafte Menstruation empfot,
im ?i Neda:laa kann tn der Ber
borgenheit Hause augewandt werde.
ohne sich veimamenoeu urnmu
chnna zn unterwerfe, der eine Arzt

consnttiren.
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